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Ein Projekt der NMS Klosterschule Neusiedl am See 

Mitwirkende Klassen: 3A, 3B, 4A und 4B 

Projektdauer: ein Semester 

 

 

„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel 

anders setzen.“  

                                                       (Aristoteles) 

 

 

 

 

Im Zuge der Umsetzung eines Ökologiezieles aus dem  

Schulentwicklungsplan der Klosterschule Mittelschule Neusiedl 

am See, in dem sich die Schülerinnen der 3. und 4. Klassen mit 

Umwelterziehung, Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung 

beschäftigten, gewann das Thema Müll und Abfall immer mehr an 

Attraktivität. Dabei wurden die Schülerinnen auf ausgeprägte 

Probleme mit überfüllten Mülltonnen und Littering aufmerksam.  

So wurde die Idee geboren sich mit einem innovativen Projekt 

anlässlich des burgenländischen Landesjubiläums zu beteiligen. 

Bei der Planung dieses Projekts, wurde uns schnell klar, dass das 

Thema ein größeres projektorientiertesVorhaben darstellt, das 

wir auch fächerübergreifend umsetzten bzw. umsetzen werden. 

 

 

 



 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim genaueren Betrachten unseres Schulabfalls wurde der 

Projektgruppe bewusst, dass auch im öffentlichen Raum ein 

großer Berg an Abfällen anfällt der nicht getrennt entsorgt wird, 

vor allem in Tourismusgemeinden.  

Die Planung unseres Projektkonzepts prägten Schlagwörter, wie 

Abfallvermeidung, Abfalltrennung, Recycling und  

Wiederverwertung.  

Aus diesen Schlagwörtern heraus entwickelte sich  

das Projektziel: „Wir kreieren einen kompakten trennbaren 

Abfallbehälter für den öffentlichen Raum.“ 
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Gemeinsam wurde das Projektkonzept erarbeitet: 

 

 

 

 

 

PROJEKTINHALTE 

 

UMSETZUNG 

 

MONAT 

 Projekthandbuch – Besprechung 

und Beginn statt Einweg“ 

Miteinander 

Leben Lernen 

Jänner 

 1. Expertenvortrag: „Global 2000 – 

Plastik – Ausweg 

Global 2000 Jänner 

 2. 

 
Müll früher und heute Biologie/Religion Februar 

 3. 

 
Interwies: Abfallentsorgung 

früher 

(Erhebung von Informationen) 

Bildnerischer 

Erziehung  

Februar 

 4. Verantwortung vor Gottes 

Schöpfung – Laudato si 

Religion März / 

April 

 5. 

 
Auswirkungen des Abfalls auf 

das Klima 

Biologie März 

 6. Klimawandel – Neusiedler See - 

Seewinkel 

Biologie März/ 

April 
 7.  Brainstorming – Müll vermeiden / 

Müll trennen 

Bildnerischer 

Erziehung 

März / 

April 
 8. Abfallbehälter im öffenlichen 

Raum – Ist – Zustand (Fotos) 

Informatik April 

 9. Entwerfen neuer Abfalleimer für 

den öffentlichen Raum 

Geometrisches 

Zeichnen 

April 

10. Konstruktion eines trennbaren 

Abfalleimers 

Coding und 

Robotik 

April 

11. Modell eines trennbaren 

Abfalleimers 

Coding und 

Robotik 

Mai 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Die Projektaktivitäten aus dem Projektkonzept haben zur 

Zielsetzung beigetragen: 

 

• Durch die Wichtigkeit einer umweltgerechten Mülltrennung das  

Umweltbewusstsein der Schülerinnen erwecken 

• Erkennen, dass wiederverwertbarer Abfall in größeren Mengen 

als Restmüll anfällt. 

• Informationen über das Thema einholen, auswerten und 

präsentieren 

• Bewusstsein zur Reduktion von Abfall durch Konsumgütern 

schaffen 

• Eigenverantwortung und Selbständigkeit in Bezug auf 

Mülltrennung entwickeln 

• Durch ständige Motivation zum Handeln (Müllvermeidung, 

Trennung) anregen 

• Durch kreative Ideen einen Abfallbehälter entwerfen, der die 

Ansprüche für den öffentlichen Raum erfüllt 

• Eine kreative Idee umsetzen und einen Prototyp dieses 

Abfallbehälters herzustellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      Kurzbeschreibung des Projektverlaufes: 

1) Expertenvortrag: „Global 2000 – Plastik – Ausweg 

statt Einweg“ 
Der Einstieg in das Projekt wurde im Jänner 2021 durch einen 

Vortrag von Global 2000 zum Thema: „Plastik – Ausweg statt 

Einweg“ vorgenommen. Im Rahmen dieses Vortrages erfuhren wir, 

dass durch das unachtsame Handeln der Menschen unsere Umwelt 

in großer Gefahr ist. Es wurde auf Themen wie 

Lebensmittelverschwendung, Plastik und Klima eingegangen. Das 

Thema Plastik und Abfall fand unser besonderes Interesse, da es 

in unserem unmittelbaren Umfeld liegt. Durch das 

Abfallwirtschaftsgesetz wird der richtigen Umgang mit Abfall 

regelt. Abfall kann auch gesundheitsschädlich sein 

und die Umwelt muss geschont werden. Wir erfuhren, dass die 27 

Ortschaften des Bezirkes Neusiedl am See in einer Woche ca. 

312 000 kg Müll verursachen, der sich größtenteils aus Papier, 

Plastik, Biomüll und Restmüll zusammensetzt. Wissenswerte 

Informationen über Müllinseln, Verrottungszeiten bestimmter 

Abfallsorten, wie Müll richtig getrennt wird und welcher Abfall in 

welche Tonne hinein gehört bestimmten den Hauptteil des 

Vortrages. Interessant war auch zu erfahren, was mit unserem 

Restmüll passiert.  

Den Abschluss des Vortrages bildete die Frage: “Was verbindest 

du jetzt mit Müll?“ Aus den entsprechenden Antworten 

kristallisierte sich die Notwendigkeit einer richtigen und 

ernsthaften Mülltrennung zur sinnvollen Verwertung von Abfällen 

hervor.  

Unseren Schwerpunkt legten wir auf die Mülltrennung im 

öffentlichen Raum, weil dieser Bereich Verbesserung benötigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Müll früher und heute 
 

Abfälle entstehen überall, wo Menschen leben, angefangen in 

grauer Vorzeit, als Menschen noch als Nomaden lebten, bis heute. 

Abfall wurde an geeignete Orte gebracht, aus Fenstern geworfen, 

in Straßen abgelegt oder im Meer entsorgt.  

Zum Beispiel landeten im 19. Jahrhundert nicht verwertbare 

Abfälle in Gruben. In Städten wurden Kehrrichthügel angelegt. In 

Leipzig wurde ein 20m hoher Kegel aufgeschichtet, der später 

den Namen „Rosenhügel“ und einen Aussichtsturm erhielt. Doch 

schon vorher setzte um 1892 ein Umdenken in der Abfalllagerung 

ein. Durch die Furcht vor Krankheiten, die durch mangelnde 

Hygiene und Abfall entstanden, wurde der Abfall verbrannt. So 

wurden dann die Kehrrichthügeln durch Verbrennungsanlagen 

ersetzt. In den Jahren bis 1918 wurde in Wien für die städtische 

Abfallbeseitigung die Schwemmkanalisation eingeführt und die 

Müllabfuhr durch einen Wagenpark und Müllkutscher neu 

organisiert. Im Jahr 1938 sollte ein neues Sammelsystem zu 

Verbesserungen führen, das durch den 2. Weltkrieg scheiterte. 

In den Jahren 1929 - 1931 wurden von der Gemeinde Wien 

ungefähr 600 Abfalleimer mit 900 m³ Fassungsvermögen 

aufgestellt, um die Verschmutzung einzudämmen. 

Das Wachstum der österreichischen Wirtschaft in den 

Nachkriegsjahren bis 1970 und auch der Lebensstandard der 

Bevölkerung hat Energie- und Ressourcenverbrauch deutlich 

steigen lassen.  

Nach dem 2. Weltkrieg gab es in den Bundesländern verschiedene 

Müllgesetze. Alle Gesetze bis 1960 hatten einen gemeinsamen 

Zweck, dass sie rein logistische Funktionen erfüllten. In keinem 

dieser Gesetze wird über Vermeidungs- oder 

Verwertungsmöglichkeiten gesprochen. Zur damaligen Zeit waren 

wirtschaftliche Entwicklungen, wie die Verpackungsflut noch 

nicht so absehbar und wurden daher auch nicht in der 

Gesetzgebung berücksichtigt. Außerdem verlief die 

Hausmüllentsorgung in allen österreichischen Bundesländern in 

den Nachkriegsjahren teilweise ohne gesetzliche Regelung. Die 

Beseitigung des Abfalls wurde durch Abladung in die Landschaft, 

meistens in Gruben, in Wäldern oder in Gewässer erledigt, oder 

er wurde durch nicht fachgerechtes Verbrennen beseitigt. 



 

Gefahren dieser Müllbeseitigung waren damals nicht oder kaum 

bekannt. Die „wilden” Deponien bestanden aber trotz langsam 

anlaufender Gesetzgebung und einer Vielzahl an Verboten 

weiterhin und wurden auch weiterhin in Betrieb genommen. Im 

Burgenland wurde in den 50er und 60er Jahren (bis 1980) der 

gesamte anfallende Abfall in Deponien gelagert, die über keinen 

Grundwasserschutz und über keine Basisabdichtung verfügten. 

Wien verfügte schon relativ früh, seit 1956 über verschiedene 

Müllbehandlungsanlagen, von denen bis auf die das 

Müllkompostierungswerk “Biomull”, alle auch in den 80er Jahren 

noch in Betrieb waren. Am 21. Jänner 1971 trat ein Bundesgesetz 

in Kraft, das die Errichtung eines Umweltministeriums 

veranlasste. Am 2. 2. 1972 wurde Ingrid Leodolter (SPÖ) als 

erste Umweltministerin in der Geschichte der Republik 

Österreich angelobt.  

Mit der Beschließung des burgenländischen Müllgesetzes 1980 

wurde der Burgenländische Müllverband gegründet. Dadurch 

wurde die Abfuhr und Beseitigung von Müll und Abfällen von 

Gemeinden dem Müllverband übertragen. 1986 erfolgte eine 

Umstellung von der reinen Müllentsorgung zur zeitgemäßen 

Abfallwirtschaft, mit den Schlagwörtern: Vermeidung, 

Wiederverwendung, Verwertung, Entgiftung, Behandlung und 

Deponierung. 1999 wurde der Biomüll-Detektor eingeführt und im 

Jahre 2000 der „Gelbe Sack“ für Kunststoffverpackungen.  

Das Burgenländische Landesabfallwirtschaftsgesetz von 1993 

beinhaltet die Ziele, dass beeinträchtigende Einwirkungen von 

Abfall auf Menschen, Tiere, Pflanzen und deren 

Lebensgrundlagen und Umwelt gering zu halten sind. 

Rohstoffreserven und Energiereserven sind zu schonen und eine 

geringe Abfallmenge soll in Deponien gelangen. Nachfolgende 

Generationen sollen keinesfalls mit nicht verwertbarem Abfall 

gefährdet werden.  

Wir Österreicher haben mittlerweile genügend „Werkzeuge und 

Materialien“ in der Hand, um eine nachhaltige, lebenswerte 

Zukunft zu gestalten. 

 



 

3) Müllentsorgung früher – Interview mit Zeitzeugen  

 

 
 Nina J., 3A interviewte mehrere ältere Menschen in ihrem Ort 

 

Ich habe in meiner Heimatgemeinde einige ältere Personen zur 

Müllentsorgung in früheren Zeiten bzw. auch ob es früher weniger 

oder mehr Müll als heute gegeben hat, befragt.  

Folgende Antworten habe ich dazu bekommen: 

Viele meinten, früher gab es weniger Müll. 

Wieder andere meinten, Müll gab es immer schon, nur früher war 

es anderer Müll und dieser wurde nicht getrennt, es gab also keine 

Mülltrennung. 

Mülltrennung gab es früher nicht, also wurde die Umwelt ganz schön 

belastet. 

Es gab weniger Müll, weil es am Land oft üblich war, dass man sich 

Nutztiere wie Schweine, Hühner hielt. An diese Tiere verfütterte 

man zum Beispiel die Küchenabfälle, so konnte man gleich den 

„Bioabfall verfüttern“ und musste ihn nicht in einer Biotonne 

entsorgen. Früher gab es Getränke, aber auch Milchprodukte in 

Glasflaschen oder Glasgläsern. Diese wurden gereinigt und 

wiederverwendet. Das gibt es ja Gott-sei-Dank auch heute wieder 

bzw. kann man sie zu einer Sammelstelle bringen, wo nach Bunt- und 

Weißglas getrennt wird und dieser Rohstoff dann wiederverwendet 

wird. Auch das Konsumangebot war früher nicht so groß und die 

Leute konnten sich auch nicht so viele Dinge wie heute 

leisten/kaufen. Früher wurde der Großteil der Waren in 

Baumwolltaschen oder geflochtenen Körben verpackt. Plastik gab es 

damals nur in „Großgeschäften“, am Land waren es die „Tante Emma 

Läden“ und da wurde früher noch nicht so viel in Plastik verpackt. 

Auch wurde früher viel sorgsamer und achtsamer mit Kleidung oder 

Handtüchern bzw. Decken umgegangen. Wenn etwas kaputt war, also 

ein Loch hatte, so wurde es genäht und wieder getragen Heute wird 

ein Socken nicht mehr gestopft, sondern man kauft sich gleich neue 

Socken, da sie ja „eh nichts mehr kosten“. Auch Hosen wurden 



 

geflickt und nicht weggeworfen. Auch wurden früher ganz viele 

„wertvolle“ Gegenstände weitervererbt und nicht entsorgt. Dafür 

wurde Papier früher im Müll entsorgt, heute gewinnt man aus 

gesammelten „Altpapier“ wieder Rohstoffe. Die Aussage einer 

älteren Frau hat mir besonders gut gefallen. Sie sagte: „ Früher 

waren wir eine Reparaturgesellschaft, heute sind wir leider eine 

Wegwerfgesellschaft“! Wenn ich so nachdenke, hat sie eigentlich 

total Recht mit ihrer Aussage. Ich glaube, je mehr Wohlstand es 

gibt, umso mehr sind wir eine Wegwerfgesellschaft geworden, da 

mit dem Wohlstand auch eine höhere Lebensqualität kam. 

Ich bekam eine ganze Menge an Informationen und manche Personen 

wollten oder konnten gar nicht aufhören zu reden. Sie haben sich 

gefreut, dass ich mich für dieses Thema interessiere und haben 

gerne mit mir geplaudert. 

Ich für mich kann sagen, meine Kleidung und auch andere wertvolle 

Gegenstände wie Bücher, Spielsachen wird von mir an meine 

Cousinen oder an andere wohltätige Stellen weitergegeben. Meiner 

Meinung sollte man Dinge robuster konstruieren damit sie nicht so 

schnell kaputt gehen können. Nicht mehr gebrauchte Gegenstände, 

welche aber noch funktionsfähig sind, sollte man nicht einfach 

wegwerfen, sondern eher an jemanden weitergeben, der es noch 

gebrauchen kann. 

Ich könnte noch viel mehr darüber schreiben, aber 

das……………….wäre dann unendlich viel!!!!! 

 
 

Gloria W., 3A – interviewte ihre Großeltern 
 

Abfälle bzw. Müll - Dinge die nicht mehr gebraucht werden, nicht 

mehr essbar oder kaputt sind, landen auf dem Müll. 

 

Gloria: Gab es in eurer Kindheit auch solche Mengen an Müll? 

Großmutter: Nein, früher haben wir Möbel, Bekleidung und Schuhe 

viel länger verwendet als heute. Es war üblich, dass z.B. Hosen 

geflickt wurden, Bücher und Kleider weitergegeben wurden an 

Verwandte und Möbel und Spielzeug repariert wurden. In der 



 

heutigen Zeit kommen Dinge, die wir nicht mehr haben wollen, weil 

wir sie nicht mehr brauchen oder diese kaputt sind, in den Müll. 

Die meisten Produkte sind nur für den einmaligen Gebrauch 

bestimmt. 

 

Gloria: Wo habt ihr eure Nahrungsmittel gekauft? 

 

Großvater: Nur wenige Nahrungsmittel wie z.B. Salz und Zucker 

kauften wir beim Greissler im Dorf, deshalb brauchten wir auch 

fast kein Verpackungsmaterial und somit produzierten wir weniger 

Müll als heute. Die meisten Produkte haben wir zu Hause selbst 

hergestellt. Wir hatten Fleisch aus der eigenen Schweinezucht, 

das luftgetrocknet wurde und somit lange haltbar war. Das Gemüse 

stammte aus dem eigenen Garten und wurde für den Winter 

eingelegt. Getreiden und Mais wurden auf den Felder angebaut 

(Ackerbau), somit hatten wir Mehl zum Backen und auch das 

Futter für die Tiere. Eier mussten wir auch nicht kaufen, Hühner 

und Gänse gab es fast in jedem Haus. Die Milch holten wir mit der 

Milchkanne vom Nachbarn, dafür bekam er von uns Mehl. Aus der 

Milch stellten wir Butter, Topfen und Rahm her. 

 

Gloria: Was meint ihr, was können wir dazu beitragen, dass es 

weniger Müll gibt? 

 

Großmutter: Du könntest eine Jausenbox verwenden und eine 

Einkaufstasche statt einem Plastiksackerl, die Getränke in 

Mehrwegflaschen statt Einwegflaschen kaufen, Dinge reparieren 

statt wegwerfen, zum Schreiben verwende lieber Recyclingpapier, 

kaufe langlebige Produkte und vermeide Verpackungsmaterial, wo 

es möglich ist. 

 

 

Rita Z., 3A interviewte ihren Vater 

 

Ich habe mein Vater interviewt. Er hat gesagt, dass es früher 

wenig Verpackungsmaterial gab z.B. wenn sie keine Kühe zuhause 

hatten, gingen sie zu einem Bauern und holten mit einer Milchkanne 



 

Milch, wenn die Milchkanne leer war, haben sie diese gereinigt. Es 

gab nicht viel Müll. Wenn sie Papier oder Kartons zuhause hatten, 

verbrannten sie es und haben mit dieser Wärme geheizt und 

gekocht. Sie hatten Gemüsegärten und Obstbäume, um Fleisch zu 

essen hatten sie Schweine, Hühner für die Eier und Kühe für die 

Milch. Für Hunde haben sie kein Hundefutter gekauft, sie haben 

ihnen Essensreste geben und für die Katzen Milch oder sie 

mussten Mäuse jagen gehen. Jedes Dorf hatte eine Grube, dort 

wurde der Müll entsorgt. Früher wurde 90% von den Schweinen 

gegessen und heute nur 70% und der Rest ist Abfall oder die 

Reste haben sie den Hunden gegeben. Die Fenster- und Türrahmen  

waren aus Holz. Früher gab es Holzspielzeuge oder sie haben 

etwas gebastelt und damit gespielt. Die Autos waren mehr aus 

Metall und wurden wieder verarbeitet. Sie hatten nur Holzstühle 

und es gab weniger Menschen als heute deswegen gab es auch 

nicht so viel Müll.   

 
 
 

 

Lara Sch., 3A interviewte ihre Großeltern 

 

Früher wurde nicht so viel weggeworfen als jetzt, weil viele 

Produkte im Vergleich zu heute sehr teuer waren. Auch war die 

Qualität von vielen Produkten viel besser und somit gingen sie auch 

nicht so schnell kaputt. Kleidung hat man genäht und nicht sofort 

weggeworfen. Auch wurden viele Sachen weitergegeben an jüngere 

Geschwister oder Freunde. Früher gab es nur die Restmülltonne. 

Da wurde alles reingeworfen, was man nicht mehr brauchte. 

Mülltrennung gab es nicht. Alte Lebensmittel wurden entweder in 

den Restmüll geworfen, auf einen Komposthaufen oder Misthaufen 

geworfen oder wurden an Tiere (Hund, Katze, aber auch Schweine, 

Hühner) verfüttert. Ein paar Mal im Jahr wurde Sperrmüll 

gesammelt. Den stellte man vors Haus und er wurde abgeholt oder 

man konnte ihn zu einer Sammelstelle bringe. Zu Sperrmüll zählen 

große Sachen, wie zum Beispiel Möbel. In der Ortschaft gab es 

einige wenige Mülleimer, die man benutzen konnte. Man hat aber 

damals leider sehr oft Müll einfach irgendwohin geworfen. 



 

 
Lenia K. interviewte ihre Oma (62)  

 
Müllentsorgung früher: 

 

„Früher gab es wenig Müll und keine Milchpackungen, es gab die 

Milchkanne. 

Zeitungspapier wurde geschnitten und als Klopapier verwendet. 

Es gab Bio –Müll, doch diesen bekamen Tiere, wie Schweine oder 

Hühner. 

Man ersparte sich Verpackungen durch das Selbstanbauen von 

Gemüse und Obst. Es gab keine Verpackungen von Fleisch, weil die 

Tiere selber gezüchtet wurden. 

Den Müll, den es gab wie z.B. alte Möbel, kaputte Kleidung und 

andere kaputte Sachen wurden auf die Mülldeponie gebracht und 

dann verbrannt oder eingegraben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4)  Verantwortung vor Gottes Schöpfung     
 

Im Religionsunterricht wurde das Projektthema in Bezug auf die 

Schöpfung Gottes behandelt. 

Schon in der Schöpfungsgeschichte wird aufgezeigt, dass Mensch 

und Erde zusammengehören: Der erste Mensch, nicht der erste 

Mann, ist aus der Erde geschaffen worden (Gen. 2,7). 

Die Schülerinnen setzten sich mit der von Gott anvertrauten 

Schöpfung an den Menschen auseinander und stellten sich die 

Frage, ob die Menschheit diese Verantwortung in genügender 

Weise auch wahrnimmt. Bei der Gestaltung einer Diskussionsrunde 

stand ein Zitat vom Astronauten John W. Young im Mittelpunkt:  

 

„Da unten ist die Erde, unsere menschliche Heimat. Wir müssen es 

lernen, diesen Planeten, von dem wir ja ein Teil und ein Stück sind, 

zu lieben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In Gruppenarbeiten wurden Grundprobleme der Umweltkrise, für 

die die privaten Verbraucher ebenso verantwortlich sind, wie 

Staat und Wirtschaft diskutiert: Lärmbelästigung, Belastung von 

Luft und Wasser, giftige Nebenprodukte in verschiedenen 

Industriezweigen, ihre Ablagerung im Boden, Giftstoffe in 

biologisch erzeugten Nahrungsmitteln, die Gefährdung 

pflanzlichen wie tierischen Artenreichtums, unnötiges Leiden von 

Tieren in Forschung und Massentierhaltung, Vergeuden von 

Rohstoffen und Energievorräten und Müll in unserer Umwelt.   

 

Die Ergebnisse wurden in Plakaten dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unsere Schüler und Schülerinnen erfuhren von ihren 

Religionslehrerinnen, dass Papst Franziskus als einer der ganz 

großen weltweiten Botschafter für einen nachhaltigen Umgang 

mit der Schöpfung gilt. Der Papst setzt sich dafür ein, dass wir 

alle unsere Verantwortung wahrnehmen und aktiv etwas für den 

Erhalt der Umwelt, für alle Lebewesen – Menschen, Tiere, 

Pflanzen – tun. 

 

Damit hat Papst Franziskus weit über die kirchlichen Grenzen 

hinaus ein starkes Gewicht und möchte die Menschen 

wachrütteln. Auch nicht religiöse Menschen betrachten in dieser 

Beziehung unser Kirchenoberhaupt als Vorbild. 

 

Wie genau Papst Franziskus zum Umweltschutz und generell zum 

Schutz der sogenannten Schöpfung steht, hat er 2015 in einem 

eigenen Rundschreiben festgehalten, in einer sogenannten 

Enzyklika. Sie trägt den Titel „Laudato si“ und beginnt mit den 

schönen Worten aus dem „Sonnengesang“ des heiligen Franz von 

Assisi: „Laudato si’, mi’ Signore, cum tucte le tue creature – 

Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen.“ Papst 

Franziskus glaubt, dass die Menschheit in der Lage ist, zu 

kooperieren, um eine nachhaltige Entwicklung des gemeinsamen 

Hauses, unserer Erde, zu meistern. Er unterstreicht die 

wachsende Sensibilität für den Respekt vor der Umwelt und die 

Sorge für die Natur. Zugleich beklagt er Umweltverschmutzung 

und Wegwerfkultur. Angesichts der fortschreitenden 

Erderwärmung sei es notwendig, den Lebensstil, den Konsum und 

die Produktion zu ändern.  

„Pro Jahr werden hunderte Millionen Tonnen Müll produziert, von 

denen vieles nicht biologisch abbaubar ist: Hausmüll und 

Gewerbeabfälle, Abbruchabfälle, klinische Abfälle, 

Elektroschrott [...]“ (LS 21)“  

Wir befinden uns in einer besorgniserregenden Erwärmung des 

Klimasystems. Der Klimawandel ist ein globales Problem mit 

schwerwiegenden Umwelt-Aspekten und stellt eine der 

wichtigsten aktuellen Herausforderungen an die Menschheit dar. 

Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle. 

 

Durch die Auseinandersetzung der Schülerinnen mit der 

Enzyklika Laudato si von Papst Franziskus war es naheliegend 

nicht nur theoretisch Punkte für eine bessere Umwelt zu 



 

sammeln, sondern auch aktiv hinauszugehen und uns die 

„Müllsituation“ vor Ort anzuschauen. 

Jede Klasse ging in eine andere Richtung von der Klosterschule 

Neusiedl ausgehend. Fazit: Es gibt genug Mülleimer, die auch 

regelmäßig geleert werden. Auf den Wegen und Straßen lag kaum 

Müll. Aber im Bereich Billa, Spar, in den Gebüschen, Feldern und 

Äckern wurden wir fündig. Besonders traurig es machte uns, dass 

so viele Zigarettenstummel herumlagen. Es ist uns leider nicht 

gelungen diese unzähligen Stummel zu beseitigen. 

Die Kinder sind bewusst durch die Ortschaft gegangen und 

nahmen so wahr, dass besonders Verpackungsmaterial, 

Getränkedosen- und -flaschen sehr häufig in der Landschaft zu 

finden sind und somit ein großes Problem für die Umwelt 

darstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Auswirkungen des Abfalls auf das Klima 

 

Jährlich entsteht allein in Österreich über 700 Millionen Tonnen 

(Kronen Zeitung, 27.04.2021) Abfall. Über 9 Milliarden Tonnen 

(Kronen Zeitung, 27.04.2021) Plastikabfälle verschmutzen unsere 

Erde. Bis zum Jahr 2050 soll es über 13 Milliarden Tonnen sein. 

Die Menschheit muss endlich beginnen dem gigantischen Problem 

entgegenzusteuern. Plastikmüll verschmutzt unsere Städte und 

Landschaften, aber auch Tiere erkranken und leiden darunter. 

Dabei ist zu bedenken, dass viele Kunststoffe mehrere hundert 

Jahre braucht, um zu verrotten. Unsere Wegwerf- und 

Konsumgesellschaft schadet mit ihrem unverantwortlichen 

Verhalten nicht nur der Natur, auch unser Klima wird in 

Mitleidenschaft gezogen. Wir alle bemerken die Auswirkungen 

schon jetzt. 

Die Produktionen von Waren aus Kunststoffen, Kleidungsstücken 

und elektrischen Geräten erzeugt auch Unmengen von giftigen 

Abgasen, Abfällen und Abwässern. Die Produktion dieser 

Konsumgüter übersteigt großteils den Bedarf dafür und so landet 

viel in unserer schnelllebigen Konsumgesellschaft schnell und 

wenig gebraucht im Müll. Das Klima wird dabei gleich dreifach 

geschädigt: bei der Herstellung, beim Transport und noch bei der 

Entsorgung. 

Doch wie kann man das Klima schützen? Durch effizienten 

Einsatz von Rohstoffen und Recycling wird die Belastung unseres 

Klimas reduziert. 

Für die nächsten Jahre gibt die Europäische Union klar 

definierte Ziele im Umgang mit Kunststoffabfällen vor: diese 

sollen bis zum Jahr 2030 mehr als die Hälfte reduziert werden. 

 

Jeder kann dabei mithelfen.  

• Bewusster Konsum durch lose, plastikfreie oder plastikarme      

Dinge und solche mit wenig Verpackung;  

• Regionale Produkte ohne langen Transport und Lagerung;  

• Weniger, aber langlebige Produkte kaufen; 

• Es muss nicht immer alles neu sein: tauschen, schenken, leihen 

und reparieren; 



 

• Mit Fahrrad, Bus oder Bahn zur Arbeit; 

• Weniger Fleisch auf dem Teller;  

• Bio aus der Region ins Körbchen;  

• Heizung runterdrehen; 

Das Recyceln und Wiederverwenden ist enorm wichtig. Dabei 

könnten noch viel mehr weggeworfene Stoffe durch Mülltrennung 

und Recycling wieder genutzt werden. Zwar wird auch bei der 

Sammlung und Aufbereitung von Abfällen Energie verbraucht, 

aber Recycling bedarf nicht so viel Energie, wie bei der 

Gewinnung, Transport und Aufbereitung von neuen Waren aller 

Art, aus verschiedenen Rohstoffen. So werden im Vergleich zur 

Herstellung von neuen Materialien Rohstoffe eingespart, weniger 

Energie verbraucht und das Klima so geschützt.  

Die Abfallwirtschaft ist ein wichtiger Faktor bei der Reduzierung 

der Klimaemissionen. Aktiver Klimaschutz bedeutet 

Abfallwirtschaft, wie Recycling, aber auch durch Verbrennungs- 

und Deponietechnik werden unsere Abfälle als neue Rohstoffe 

und Energiequelle wieder eingesetzt. Allein durch das 

Verpackungsrecycling werden jährlich viele Tonnen CO2 

vermieden. Hingegen landen auch sehr oft nicht-recycelte 

Wertstoffe mit dem Restmüll in der Verbrennung. Dabei gehen 

die Wertstoffe jedoch verloren – eine unnötige Verschwendung. 

Bei der Mülltrennung ist jeder Einzelne in der Gesellschaft 

gefragt. Vor allem Personen ab 60 Jahren (86 Prozent) trennen 

den Müll - im Vergleich dazu behaupten dies nur 65 Prozent der 

Jüngeren zwischen 18 und 29 Jahren von sich. Dabei sollte es in 

der Verpflichtung und im Interesse jedes Einzelnen liegen, einen 

essenziellen Beitrag zu leisten und Müll vermeiden. 

Wiederverwenden statt Wegwerfen, Einwegverpackungen meiden 

und den eigenen „Schweinehund“ überwinden, wenn es um das 

Mülltrennen geht. So trägt Abfalltrennung zum Klimaschutz und 

gleichzeitig zur Schonung von endlichen Ressourcen 

bei. Schließlich ist es besonders wichtig kommenden Generationen 

eine saubere und intakte Umwelt zu hinterlassen. 

 



 

6) Klimawandel - Neusiedler See - Seewinkel 

 
Die Klimakrise ist auch längst bei uns im Burgenland angekommen. 

Ein Greenpeace – Klima - Report zeigt eine realistische 

Entwicklung auf: Der Neusiedler See droht auszutrocknen. Als 

Basis für diese düstere Prognose dient eine Studie der 

Universität für Bodenkultur, in der die „vollständige 

Austrocknung“ als reale Bedrohung genannt wird.  

Zwischen Apetlon und Sankt Andrä am Zicksee liegt eines der 

bedeutendsten Vogelparadiese Mitteleuropas: die Lange Lacke. 

Gemeinsam mit den benachbarten Wörthenlacken und einigen 

weiteren, kleineren Lacken sowie den umliegenden Wiesen- und 

Hutweidelandschaften bildet die Lange Lacke ein Herzstück des 

Nationalparks Neusiedler See: den Seewinkel. Die Landschaft 

der Nationalpark Bewahrungszone Apetlon – Lange Lacke besteht 

hauptsächlich aus Salzlacken. Doch im Seewinkel sind die 

Auswirkungen der Trockenheit noch dramatischer. Hier gab es 

bis vor einem Jahrhundert mehr als 120 seichte Lacken, die vor 

allem für die Vogelwelt große Bedeutung hatten. Heute sind davon 

nur noch 20 übrig, doch auch diese Zahl gilt nur vorläufig. 

Weiterhin verschwindet eine Pfütze nach der anderen. Im 

Sommer trocknen Lange Lacke und Wörthenlacken oft aus und 

erscheinen dann als weiße Salzwüsten. Die größte davon, die Lange 

Lacke, ist in akuter Gefahr, für immer zur breiten Steppe zu 

werden. Das Vogelparadies Lange Lacke wäre damit für immer 

verloren. Niederschlagsarme Jahre und das Absinken des 

Grundwasserspiegels durch die Bewässerung der angrenzenden 

Äcker und Weingärten bewirken schon eine Austrocknung der 

Langen Lacke im Frühjahr. Einige Entwässerungsgräben 

verstärken diese Situation. Mehrere Millionen Kubikmeter 

salzhaltiges Wasser verlassen jährlich auf diese Weise den 

Seewinkel und bewirken in den letzten 50 Jahren einem 

Salzverlust in dieser Region. Rund ein Fünftel davon, betrifft 

allein die Lange Lacke. Einige Rückstaumaßnahmen, die in den 

letzten Jahren gemacht wurden, brachten nur geringfügige 

Entschärfungen dieser Situation. So sind binnen 100 Jahren 80% 



 

der ursprünglichen Fläche vieler Seewinkel-Lacken durch die 

Absenkung des Grundwassers, Entwässerung und künstliche 

Süßwasserzufuhr zerstört worden. Das drohende Verschwinden 

der Lacken wäre nicht nur für den europäischen Naturschutz ein 

schwerer Schlag, auch der Tourismus in der Region würde stark 

darunter leiden. Im Naturraum Neusiedler See herrscht ein 

natürlicher Zyklus zwischen extrem trocken und extrem nass. 

Gleichzeitig hat auch der menschenversursachte Klimawandel 

Einfluss auf diesen Zyklus. Die jährliche Trockenheit im Frühjahr 

und der im Winter fast völlig ausgebliebene Regen geben einen 

Vorgeschmack auf das, was in Mitteleuropa und auch im 

Neusiedler See - Gebiet immer öfter passieren wird: Extreme 

Hitzesommer werden im Jahr 2050 normal sein. Die künstliche 

Wasserzufuhr alleine ist keine wirkliche Lösung. Die Lacken 

müssen ihren natürlichen Wasser- und Salzhaushalt 

zurückgewinnen, um zukünftigen Generationen erhalten zu 

bleiben. Im Zuge eines LEADER-Projekts der Europäischen Union 

wurde versucht Salz in die Lacken des Seewinkels zu bringen. Es 

wurden über fünf Tonnen Salz in die Moschado-Lacke bei Apetlon 

geschüttet. Diesem ersten Schritt sollen weitere folgen, um den 

natürlichen Salzhaushalt der Seewinkel-Lacken wieder 

herzustellen. Das 2019 gestartete LEADER-Projekt der 

Europäischen Union wird vom Land Burgenland unterstützt, um 

einzigartige Naturschätze zu sanieren und langfristig zu 

erhalten. Das ist eine wichtige Aufgabe, von der sowohl unsere 

Umwelt als auch die regionale Wirtschaft profitieren. Den 

Ankauf der Salze hat die St. Martins Therme & Lodge 

ermöglicht. „Es ist uns wichtig, wenigstens einen kleinen Beitrag 

zur Erhaltung der einmaligen Sodalacken zu leisten, um auch in 

Zukunft beeindruckende Naturerlebnisse bieten und die Gäste 

für die Region weiterhin begeistern zu können“, sagte die Leiterin 

des Safari- und Naturerlebnisprogramms der St. Martins Therme 

& Lodge. Die Salzzugabe soll lokal schwere Schäden beheben. Ziel 

ist es die natürlichen Prozesse wiederherzustellen, denn die 

pannonischen Salzlebensräume sind europaweit einzigartig. Um 

die natürliche Zusammensetzung der Salze in einer intakten 

Lacke wieder herzustellen, wurden in zwei Durchgängen 4.000 



 

Kilo Soda, 1.000 Kilo Glaubersalz und 325 Kilo Kochsalz 

verwendet. Diese Menge ist den Lacken durch die langjährigen 

Eingriffe verlorengegangen. 

Die pannonischen Salzlebensräume sind international bedeutende 

Naturschutzgüter, für deren Erhalt die Menschen in der Region, 

die Politik und Österreich eine große Verantwortung trägt.  

Die Lange Lacke ist eines der wichtigsten Teilgebiete des 

Nationalparks. Ihr Schutz hat für uns höchste Priorität. Sie ist 

mit ihrer beeindruckenden Vogelwelt eines der Schaustücke des 

Nationalparks und muss unbedingt vor negativen Veränderungen 

bewahrt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7)  Brainstorming – Müll vermeiden / Müll trennen 

 

 

 



 

8)  Abfallbehälter im öffentlichen Raum 

Das Zusammenleben der Menschen beinhaltet viele Regeln und 

Normen. Um unsere Umgebung und Umwelt sauber zu halten ist 

es eine Pflicht der Menschen Abfall und Müll richtig zu 

entsorgen. Im öffentlichen Raum sorgen Abfallbehälter, die in 

Städten, in Gemeinden, an bestimmten Plätzen und an Gehwegen 

aufgestellt bzw. aufgehängt sind, für eine gewisse Sauberkeit. 

Daher sollten Abfallbehälter so zugänglich und zahlreich 

vorhanden sein, um eine selbstverständliche Müllentsorgung zu 

garantieren.  

Der Großteil der Abfallbehälter, die an Bushaltestellen, 

Bahnhöfen oder in Strandbädern aufgehängt werden, besteht aus 

einem einzigen Behälter, der den gesamten Abfall aufnimmt. In 

Tourismusgemeinden, wo in der Sommersaison sehr viel Abfall im 

öffentlichen Raum anfällt, besteht der Inhalt eines 

Abfallbehälters aus Restmüll. Bei genauerem Hinsehen würde 

durch Mülltrennung im Bereich Plastik, Papier und Blech nur ein 

kleiner Teil Restmüll übrig bleiben. Ein trennbarer Abfallbehälter 

verbunden mit einem ausgeklügelten Müllmanagement ist auch im 

öffentlichen Raum essenziell. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9)  Entwerfen neuer Abfalleimer für den öffentlichen 

Raum 

 

Entwürfe der Schülerinnen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  



 

10)  Konstruktion eines trennbaren Abfalleimers für 

den öffentlichen Raum 

 
Durch unsere intensive Auseinandersetzung mit dem 

Projektthema entwickelten wir einen Abfalleimer, konzipiert als 

Modulsystem, um verschiedenen Situationen zu entsprechen.  

 

 



 

11)  Modell eines trennbaren Abfalleimers für den 

öffentlichen Raum 
 

Ein Modell aus dem 3D-Drucker perfektioniert unsere Idee des 

trennbaren Abfalleimers im öffentlichen Raum. 

  



 

 

  



 

  



 

Für die Nutzung entlang einer Wand (im Halbkreis): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Diese Verantwortung gegenüber einer Erde, die Gott 

gehört, beinhaltet, dass der Mensch, der 

vernunftbegabt ist, die Gesetze der Natur und die 

empfindlichen Gleichgewichte unter den Geschöpfen auf 

dieser Welt respektiert,…“…     

                                                                               Laudato si (68) 


